
Vor einem Jahr ist der allgemeine
gesetzliche Mindestlohn eingeführt
worden. Was war damals nicht alles
zu hören von Seiten der Arbeitgeber
und ihnen nahestehenden Politiker/
innen und Instituten? Massenhaft
Arbeitsplätze seien in Gefahr, Ar-
beitgeber stünden kurz vor dem
Ruin und die Chancen Geringquali-
fizierter auf dem Arbeitsmarkt wür-
den noch weiter sinken.

Doch ein Jahr nach der Einführung
werden diese und weitere Warnun-
gen vor den gesetzlichen Mindest-
lohn Lügen gestraft. Das hatten die
Gewerkschaften, auf deren Initiative
hin die Lohnuntergrenze von 8,50
Euro pro Stunde zum politischen
Thema geworden und letztendlich
auch eingeführt worden ist, nicht
anders erwartet. Bundesarbeitsmi-
nisterin Andrea Nahles, SPD, be-
richtet von vier Millionen Menschen,
die jetzt mehr in der Tasche haben.
Die Zahl der Aufstocker/innen sei
hingegen um 50 000 gesunken.
Nahles rechnet mit einer ersten Er-
höhung des gesetzlichen Mindest-
lohns Anfang kommenden Jahres.
Auch der sozialpolitische Sprecher
der Unionsfraktion im Bundestag,
Karl Schiewerling, CDU, spricht von
einem „geglückten Experiment“.

„Die Warnungen, der Mindestlohn
gefährde massenhaft Arbeitsplätze,
waren offensichtlich falsch“, sagt
Thorsten Schulten, Mindestlohnex-
perte des Wirtschafts- und Sozial-
wissenschaftlichen Instituts der
Hans-Böckler-Stiftung. Er geht sogar
davon aus, dass im begrenztem

Maße mit seiner Einführung ein zu-
sätzlicher Kaufkraftgewinn entstan-
den sei. Dieser habe die Inlands-
nachfrage gestärkt und damit die
Entstehung neuer Beschäftigung
gefördert.

neue arbeitsplätze entstanden

Bis Ende September 2015 sind 
in Deutschland knapp 690 000 so-
zialversicherungspflichtige Arbeits-
plätze neu entstanden, viele von ih-
nen in Branchen mit bislang über-
wiegend geringer Entlohnung. Dazu
zählen auch die Leiharbeit, Wach-
dienste und Callcenter. „Bei der 
Entwicklung sozialversicherungs-
pflichtiger Beschäftigungsverhält-
nisse lassen sich demnach bislang
keinerlei negativen Effekte des 
Mindestlohns nachweisen“, sagt

Schulten. Auch die Zahl der Minijobs
habe abgenommen. Er geht davon
aus, dass sie nicht alle weggefallen
sind, sondern dass ein Teil von ihnen
in sozialversicherungspflichtige Be-
schäftigungsverhältnisse umgewan-
delt worden ist.

Doch der Kampf um soziale Ge-
rechtigkeit in dieser Gesellschaft ist
mit der Einführung des gesetzlichen
Mindestlohns noch längst nicht zu
Ende. Bereits im vergangenen Jahr
hat der ver.di-Vorsitzende Frank
Bsirske eine Kampagne für ein hö-
heres Rentenniveau und damit ge-
gen Altersarmut angekündigt, ge-
meinsam mit dem DGB und seinen
Mitgliedergewerkschaften. Dieses
Thema sieht Bsirske als mindestens
so wichtig an wie die Einführung
eines gesetzlichen Mindestlohns.

Heike Langenberg

Jetzt geht es um die Rente
mindestlohn – Einführung der Lohnuntergrenze ohne negative Effekte
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Unterfinanziert
„Egal ob Bildung,
Pflege oder sozialer
Wohnungsbau – erst
jetzt wird deutlichen,
wie massive viele Be-
reiche der öffentli-
chen Infrastruktur
unterfinanziert sind.“

Der ver.di-Vorsitzende
Frank Bsirske beklagt
den Investitionsstau 
in Deutschland

... organisiert der Verein
„aktion ./. arbeitsunrecht“
Protestmails an die Ge-
schäftsführung des On-
line-Versandhändlers
Amazon. Damit will er
die Streikenden in ihrem
Kampf um einen Tarifver-
trag unterstützen. In der
auf der Website der Ak-
tion dokumentierten Ant-
wort betont Unterneh-
menssprecherin Anette
Nachbar, Amazon sei auch
„ohne Tarifvertrag ein
fairer und verantwor-
tungsvoller Arbeitgeber“.
Die hohe Zahl tarifunge-
bundener Unternehmen
in Deutschland zeige,
dass man auch ohne Ta-
rifvertrag prima arbeiten
könne. Und das, wo
mittlerweile selbst das
neoliberale ifo-Institut
vor der zunehmenden
Spaltung in arme und
reiche Beschäftigte warnt.
Anette Nachbars Behaup-
tung ist nur eins von
mehreren sich selbst ent-
larvenden Argumenten
Amazons. Das Schreiben
kann auf http://arbeits
unrecht.de/amazon-pr-
gegen-tarifvertrag/ nach-
gelesen werden. hla
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(pm) Fast jedes fünfte Kind in
Deutschland lebt in einem Haushalt,
der von Einkommensarmut betroffen
ist. Damit stagniert die Kinderarmut
weiter auf hohem Niveau, auch
wenn sie im Vergleich zu ihrem
Höchststand Mitte der 2000er Jahre
gesunken ist. 2014 waren das 2,47
Millionen Kinder. Damit sind Kinder
weiterhin deutlich häufiger arm als
der Durchschnitt der Bevölkerung
mit 15,4 Prozent. Untersucht hat die
Entwicklung der Kinderarmut das
Wirtschafts- und Sozialwissenschaft-
liche Institut (WSI) der Hans-Böck-
ler-Stiftung. 

Bei der Auswertung von Daten für
alle Bundesländer und verschiedene
Regionen zeigt sich, dass es starke
regionale Unterschiede gibt. WSI-
Sozialexperte Eric Seils erwartet,
dass die Kinderarmut vor dem Hin-
tergrund der starken Zuwanderung
in den kommenden Jahren spürbar
steigen wird. Dabei beruft er sich
auch auf Daten zur Armutsquote
von Familien, die bereits vor längerer
Zeit nach Deutschland eingewandert
sind. Das liege nicht nur an einer
höheren Arbeitslosigkeit, so Seils.
Sie hätten auch häufiger als der Be-
völkerungsdurchschnitt nur einen

Minijob. „Um aus der Armut her-
auszukommen, brauchen solche El-
tern nicht irgendeinen Job, sondern
eine möglichst gute Integration in
den Arbeitsmarkt“, sagte Seils. Dazu
brauche man verstärkte Investitionen
in Bildung und Qualifikation. 

Als arm gelten Kinder, die in Haus-
halten leben, deren Einkommen we-
niger als 60 Prozent des bedarfs-
gewichteten mittleren Einkommens
beträgt. Für eine Familie mit zwei
Kindern unter 14 Jahren lag die Ar-
mutsschwelle 2014 bei einem ver-
fügbaren Nettoeinkommen von we-
niger als 1926 Euro pro Monat.

(hla) Die soziale Ungleichheit nimmt
weltweit immer weiter zu. Die 62
reichsten Menschen besitzen aktuell
so viel wie die ärmere Hälfte der
Weltbevölkerung – und das sind im-
merhin 3,5 Milliarden Menschen. Zu
dieser Erkenntnis kommt der inter-
national tätige Entwicklungshilfe-
verbund Oxfam in seiner jüngst vor-
gelegten Studie. Deren Titel „Ein
Wirtschaftssystem für die Superrei-
chen“ zeigt schon, worin die Wis-
senschaftler/innen die Ursache se-
hen: in ungerechter Steuerpolitik.
Von der profitieren nicht nur Super-
reiche, auch neun von zehn Groß-
unternehmen haben Niederlassun-
gen in mindestens einer Steueroase.
Allein Entwicklungsländern gehen
so mindestens 100 Milliarden US-
Dollar an Steuereinnahmen pro Jahr
verloren.

„Es sind reiche Einzelpersonen
und große Unternehmen, die diese

globale Steuervermeidungsarchi-
tektur in Anspruch nehmen, Ver-
mögen und Gewinne unbesteuert
und auf undurchsichtigen Wegen
in Steueroasen transferieren und
sich so ihrer gesellschaftlichen Ver-
antwortung entziehen“, heißt es in
der Zusammenfassung. Während
Kapitalbesitzer/innen ihr Vermögen
stetig vermehren können, stagnier-
ten die Verdienste von Angestellte
und Arbeiter/innen. „Menschen füh-
len sich um die Früchte ihrer Arbeit
betrogen, ausgegrenzt, nicht aner-
kannt. Das schürt Politikverdros-
senheit, Spannungen und Gewalt“,
ist ein Fazit der Untersuchung. 

Vier Forderungen stellt Oxfam auf,
mit denen die Organisation mehr
Steuergerechtigkeit und ein Ende
der Steueroasen durchsetzen will.
Dazu zählt die Verpflichtung von
Unternehmen zu einer öffentlichen,
länderbezogenen Berichterstattung,

ein Ende des ruinösen Wettlaufs um
die niedrigsten Steuersätze, die Ein-
führung fairer Steuern sowie eine
Reform des internationalen Steuer-
systems. 

Für dieses Anliegen sammelt 
Oxfam auch Unterschriften, die 
Bundesfinanzminister Wolfgang
Schäuble, CDU, und Bundeswirt-
schaftsminister Sigmar Gabriel, SPD,
überreicht werden sollen.
www.oxfam.de

Wirtschaftliche Krisen
bewältigen

(hla) In seinem jüngst er-
schienenen Buch gibt
der Wissenschaftliche
Direktor des Instituts für
Makroökonomie und
Konjunkturforschung der
Hans-Böckler-Stiftung,
Gustav A. Horn, einen
Überblick über den ak-
tuellen Stand der For-
schung zur Bekämpfung
wirtschaftlicher Krisen.
Auf 196 Seiten ist ihm
dabei eine kompakte
Darstellung dessen ge-
glückt, wie sich ökono-
mische Denkmuster in
der Folge der Wirt-
schafts- und Finanzkrise
verändert haben. Zu sehr
habe die ökonomische
Wissenschaft in den Jah-
ren und Jahrzehnten zu-
vor Krisen aus ihrem
Blickfeld verloren. Zu
sehr habe man auf die
Stabilität der Wirt-
schaftssysteme gesetzt,
entsprechende Warnun-
gen wurden in den Wind
geschlagen. Dennoch
vermisst er Veränderun-
gen in den wirtschaftli-
chen Grundüberzeugun-
gen, insbesondere in
Deutschland. Allerdings
sieht der Wissenschaftler
die ökonomische Wis-
senschaft in einem Pro-
zess der Erneuerung als
Folge der Krisenbewälti-
gung.

gustav a. horn: wirt-
schaftliche krisen 
bewältigen. neue 
erkenntnIsse aus den
jüngsten krIsen, sprIn-
ger gabler, wIesbaden,
196 seIten, 34,99 euro,
Isbn 978-3658054755

Steueroasen austrocknen
studie – Superreiche und Großkonzerne profitieren vom Wettbewerb um niedrige Steuern
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Vermögensverteilung

QUELLE: OXFAM: „EIN WIRTSCHAFTSSYSTEM FÜR 
DIE SUPERREICHEN“, JANUAR 2016 

2010
2011
2012
2013
2014
2015

So viele Reiche Menschen besitzen so viel 
Vermögen wie die gesamte ärmere Hälfte der 
Weltbevölkerung

388
177
159
92
80
62

Starke regionale Unterschiede
kinderarmut – WSI-Forscher fordert bessere Integration von Zuwanderer-Familien

Den Worten Taten folgen lassen
zuwanderung – Integration von Geflüchteten bleibt 2016 bestimmendes Thema

(red.) Eines der bestimmenden The-
men im gerade begonnenen Jahr
wird der Zuzug und die Integration
von Geflüchteten in Deutschland
bleiben. ver.di und viele Betriebs-
und Personalrät/innen unterstützen
ihre Integration in Ausbildung, Arbeit
und Gesellschaft. Das Ressort Ar-
beitsmarkt- und Sozialpolitik der

ver.di-Bundesverwaltung verweist
auf eine Musterbetriebsvereinba-
rung, die der Fachbereich „Beson-
dere Dienstleistungen“ für die Inte-
gration von Flüchtlingen in das
Arbeits- und Berufsleben angefertigt
hat (http://tinyurl.com/j5suerq). „Ziel
ist es, die Wirtschaft beim Wort zu
nehmen und der positiven Haltung

gegenüber Geflüchteten Taten fol-
gen zu lassen, ohne zu einer Ver-
schärfung der Konkurrenz in den
Betrieben beizutragen“, heißt es da-
zu in einem Schreiben des Ressorts.
Es weist darauf hin, dass auch be-
stehende tarifliche Vereinbarungen
zur Integration von Geflüchteten
genutzt werden können.
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Mehr bringt
mehr

Österreich zeigt, wie es
in der Rentenpolitik ge-
hen könnte. Im Vergleich
der Rentenversiche-
rungssysteme hat die Al-
penrepublik die Nase
deutlich vorn vor dem
nördlich gelegenen
Nachbarn Deutschland.
Ein höheres Rentennive-
au hilft, Altersarmut zu
vermeiden. Der Preis da-
für ist ein auf den ersten
Blick höherer Beitrag. In
Deutschland änderte die
damalige rot-grüne Bun-
desregierung zu Beginn
dieses Jahrtausends die
Paradigmen der Renten-
versicherung. Mit Bei-
tragsstabilität durch ver-
stärkte private Vorsorge
kam man den Arbeitge-
bern entgegen. In Öster-
reich ist der Beitragssatz
nur auf den ersten Blick
höher. 22,8 Prozent be-
trug er 2014 statt 18,9
Prozent in Deutschland.
Rechnet man die vier
Prozentpunkte für die
private Vorsorge hinzu,
liegen beide Länder na-
hezu gleichauf. Aller-
dings werden in Öster-
reich die Arbeitgeber
stärker belastet. Sie zah-
len monatlich 12,55 Pro-
zent. Es geht also. Und
die deutlich höheren mo-
natlichen Zahlungen an
Rentner/innen mit ver-
gleichbaren Arbeitsver-
läufen zeigen, dass sich
diese höheren Beiträge
im Alter auszahlen.

(pm) Deutschland und Österreich
sind sich sozial, wirtschaftlich und
politisch sehr ähnlich. Bei den Re-
formen ihrer Rentenversicherungs-
systeme sind beide Länder dennoch
ganz unterschiedliche Wege ge-
gangen. In Österreich konzentriert
sich die Altersversorgung nach wie
vor weitgehend auf die umlagefi-
nanzierte Gesetzliche Rentenversi-
cherung (GRV), in die auch Selbst-
ständige einbezogen wurden und
deren Bestimmungen schrittweise
für Beamte angewendet werden. 

In Deutschland wurde und wird
das Niveau dieser „ersten Säule“
dagegen deutlich reduziert, um den
Beitragssatz in der GRV zu stabili-
sieren. Die geringeren Leistungen
sollte vor allem die private, aber
staatlich subventionierte Riester-
Vorsorge ausgleichen. Untersucht
wurden die GRV in den beiden Nach-
barländern jetzt von der Hans-Böck-
ler-Stiftung. Zu den deutlichen Kon-

sequenzen der unterschiedlichen
Ansätze zählt sie das geringere Ab-
sicherungsniveau der Beschäftigten
in Deutschland über die GRV. 

In Österreich ist die Absicherung
langjähriger Versicherter deutlich
besser. Wer 2015 als Versicherter
mit mindestens 35 Versicherungs-
jahren in Vollzeit in Rente ging, er-
hielt in Deutschland durchschnittlich
1015 Euro monatliche Rente, in Ös-
terreich 1560 Euro, und das vier-
zehnmal pro Jahr. Bezahlt wird das

unter anderem mit einem höheren
Beitragssatz als in Deutschland. Hö-
her allerdings nur, wenn man nicht
die vier Prozent einrechnet, die die
Deutschen für eine private Vorsorge
ausgeben sollen. 

Die fünf Forscher/innen, die an
der Studie gearbeitet haben, sehen
im österreichischen System einen
deutlich besseren Schutz im Alter
durch höhere Leistungen. Beim Ver-
gleich der entsprechenden Rah-
mendaten kommen sie auch zu dem
Schluss, dass ein starkes öffentliches
Rentensystem die wirtschaftliche
Leistungsfähigkeit eines Landes
nicht beeinträchtigt.

545 Euro mehr im Monat
rente – Österreich liegt im Vergleich der Systeme beider Länder deutlich vorn

(pm) Die Bundesregierung möchte
die Pflegeberufe attraktiver machen.
Dazu hat sie jetzt einen Kabinetts-
entwurf zum Pflegeberufsgesetz vor-
gelegt. Damit will sie unter anderem
die bisher getrennten Ausbildungs-
gänge für die Kranken-, Alten- und
Kinderpflege zusammenlegen. „Die
Bundesregierung will die so wich-
tigen Pflegeberufe aufwerten, das
ist gut und längst überfällig. Aller-
dings ignoriert der Gesetzentwurf
mit der Zusammenlegung der Aus-
bildungsgänge die spezifischen An-

forderungen der einzelnen Berufe”,
kritisiert ver.di-Bundesvorstands-
mitglied Sylvia Bühler. ver.di spricht
sich für eine integrierte Ausbildung
aus, bei der sich nach dem gemein-
samen Start von ein bis zwei Jahren
innerhalb der mindestens dreijäh-
rigen Ausbildung eine Spezialisie-
rungsphase anschließt.

Zur Sicherung der Qualität der
Ausbildung sei es unerlässlich, die
betriebliche Mitbestimmung aus-
zubauen. Nötig sei eine eindeutige
Regelung, die die Mitbestimmung

in den Betrieben nicht gefährde,
sagte Bühler. Zudem leide die prak-
tische Ausbildung unter Zeitdruck
und Arbeitsverdichtung infolge Per-
sonalmangels. „Die Politik muss
endlich ihrer Verantwortung für
eine gute Gesundheitsversorgung
gerecht werden und eine gesetzliche
Personalbemessung einführen”, for-
dert Bühler. ver.di beziffert den zu-
sätzlichen Personalbedarf in Kran-
kenhäusern bundesweit auf 162 000
Stellen, darunter allein 70 000 Voll-
zeitstellen in der Pflege.

Aufwertung ist wichtig
pflege – ver.di macht sich für integrierte Ausbildung mit Spezialisierungsphase stark

heike langenberg
Ist dIe verantwortlIche
redakteurIn der 
ver.dI news
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Florian Blank, Camille Logeay, Erik Türk,
Josef Wöss, Rudolf Zwiener: Alterssiche-
rung in Deutschland und Österreich: Vom
Nachbarn lernen? WSI-Report Nr. 27, Ja-
nuar 2016, www.boeckler.de

Gestraffte Abläufe bringen Verbesserungen
bamf – Zusammenarbeit mit Ländern und Kommunen verbessern

(pm) Die Verbesserung von Abläufen
im Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge (BAMF), die zu einer
schnelleren Bearbeitung von Asyl-
anträgen führen, hat ver.di-Bundes-
vorstandsmitglied Wolfgang Pieper
begrüßt. Durch die Straffung konnten
schon deutliche Fortschritte erzielt
werden, so Pieper. „Aber die besten
Verfahren laufen ins Leere, wenn

Engpässe an anderen Stellen ent-
stehen”, sagte der Gewerkschafter
nach einem Besuch eines Modell-
verfahrens des BAMF in Heidelberg.
Nach seiner Auffassung könnten
dort täglich doppelt so viele Asyl-
bewerber/innen registriert werden,
wenn die Zusammenarbeit mit den
Ländern und Kommunen besser ko-
ordiniert wäre.

Erstaunt zeigte sich Pieper über die
anhaltende Diskussion zur Einfüh-
rung von Schichtarbeit im BAMF.
Wenn, wie in Heidelberg, nicht alle
vorhandenen Arbeitsplätze besetzt
seien und der Engpass bei den Län-
dern und Kommunen bestehe, mache
Schichtarbeit keinen Sinn. Perso-
nalräte würden sich aber sinnvollen
Maßnahmen nicht verweigern. 

Zukünftiges Rentenniveau 
im Vergleich*

QUELLE: OECD, WSI-REPORT 27

* Rentenalter von 65 Jahren nach 45 Beitragsjahren 
mit Durchschnittsverdienst

brutto
netto

78,1
91,6

Österreich

brutto
netto

37,5
50,0

Deutschland
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(pm) Die Tariflöhne haben im Jahr
2015 nach Abzug der Inflation spür-
bar zugelegt. Darauf weist das Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaftliche
Institut (WSI) der Hans-Böckler-Stif-
tung hin. Die Verbraucherpreise
seien im vergangenen Jahr lediglich
um 0,3 Prozent gestiegen, die Tarif-
vergütungen dagegen um nominal
2,7 Prozent. Daraus ergebe sich im
gesamtwirtschaftlichen Durch-
schnitt ein reales Wachstum der Ta-
riflöhne und -gehälter um 2,4 Prozent.
Damit konnten die Gewerkschaften
erneut Tarifsteigerungen oberhalb
der laufenden Preissteigerungsrate
durchsetzen.

private dienstleistungen

Mit an der Spitze der Tarifsteigerun-
gen liegen die Bereiche private
Dienstleistungen und Organisatio-
nen ohne Erwerbszweck mit 3,0 Pro-
zent. Insgesamt haben die DGB-Ge-
werkschaften in Deutschland im
vergangenen Jahr Lohn- und Ge-
haltstarifverträge für rund 12,5 Mil-
lionen Beschäftigte abgeschlossen,
darunter etwa 10,8 Millionen in den
alten und 1,7 Millionen in den neuen
Bundesländern. Die Laufzeit der Ver-
träge beträgt durchschnittlich 21,1
Monate und liegt damit niedriger
als im Vorjahr mit 22,4 Monaten. Für

weitere 6,8 Millionen Beschäftigte
traten im Jahr 2015 Erhöhungen in
Kraft, die bereits 2014 oder früher
vereinbart worden waren.

Die wirtschaftliche Ausgangssi-
tuation für die Tarifrunde 2016 be-
urteilt WSI-Tarifexperte Reinhard
Bispinck als durchaus günstig. Die
Prognosen gehen von einer verbes-
serten Konjunkturentwicklung aus.

„Um den überwiegend von der Bin-
nennachfrage getragenen Auf-
schwung zu stabilisieren, kommt es
auf eine kräftige Lohnentwicklung
an. Sie kann dazu beitragen, eine
besser balancierte wirtschaftliche
Entwicklung in Deutschland zu för-
dern“, sagt Bispinck. Das unterstütze
zugleich auch die konjunkturelle
Entwicklung in Europa.

Nur die Spitze 
des Eisbergs

(red.) Anfang Januar
sorgte eine Sendung des
Teams Wallraff über die
Zustände in deutschen
Krankenhäusern für Auf-
sehen. ver.di-Vertrauens-
leute der Dr.-Horst-
Schmidt-Kliniken in
Wiesbaden äußerten sich
in einer Pressemitteilung
wie folgt:
„Mehrarbeit und Über-
stunden, Arbeitszeitver-
stöße und das Einsprin-
gen aus dem geplanten
Frei gehörten bereits vor
der Übernahme der Dr.-
Horst-Schmidt-Kliniken
durch den Helioskonzern
zur Tagesordnung. Trotz-
dem forderte Helios wei-
teren Personalabbau so-
wohl in der Pflege als
auch in den Service-, Lo-
gistik- und Versorgungs-
bereichen (... Es) folgte
eine Welle von Eigen-
kündigungen seitens der
Pflegekräfte aufgrund
der gestiegenen Arbeits-
intensität und der zu-
nehmenden psychischen
und auch physischen Be-
lastung. Die im Report
festgestellten Hygiene-
mängel beruhen vor al-
lem auf deutlich ver-
schlechterten
Arbeitsbedingungen im
Reinigungsbereich (...).
Während die zum Teil
jahrzehntelang Beschäf-
tigten unter Androhung
betriebsbedingter Kündi-
gungen von ihren Ar-
beitsplätzen verdrängt
werden, sind die Mitar-
beiterInnen der zu die-
sem Zweck gegründeten
tariflosen Tochtergesell-
schaften des Helioskon-
zerns gezwungen, die
gleiche Leistung billiger
zu erbringen.(...)” 

Die vollständige Erklä-
rung steht unter http://
tinyurl.com/haxzqc2

Reales Wachstum
tarifentwicklung – WSI sieht günstige Ausgangssituation für Tarifrunden im Jahr 2016

telekom – (red.) Die große Tarif-
kommission des Fachbereichs Tele-
kommunikation und Informations-
technologie hat im Dezember die
Forderungen für die Tarifrunde 2016
beschlossen. Die Einkommen sollen
um 5,0 Prozent angehoben werden,
mit einer Komponente zur überpro-
portionalen Anhebung der unteren
Einkommen. Außerdem soll der 
Ausschluss betriebsbedingter Be-
endigungskündigungen verlängert
werden. Die entsprechenden Tarif-
verträge sollen zum 31. März gekün-
digt werden.
http://tk-it.verdi.de

allgemeine ortskrankenkassen
(aok) – (pm) Die bundesweit rund
54 000 Beschäftigten der AOK er-
halten rückwirkend vom 1. Januar
an drei Prozent mehr Gehalt. Im Ja-

nuar 2017 gibt es eine Einmalzahlung
in Höhe von 450 Euro, sie wird für
Teilzeitkräfte anteilig gezahlt. Zum
gleichen Zeitpunkt erhalten Auszu-
bildende und dual Studierende ein-
malig 225 Euro. Zum 1. März 2017
werden die Tabellenentgelte um
weitere 1,6 Prozent angehoben. Die
Laufzeit endet am 31. Dezember 2017.
Darüber hinaus wurden Absprachen
über weitere Verhandlungen zu den
Themen Gesundheit, Zulagen und
betriebliche Altersversorgung ge-
troffen. Die Einigung steht jetzt
unter dem Vorbehalt der Zustim-
mung der ver.di-Mitglieder unter
den Beschäftigten der AOK. Die Er-
klärungsfrist endet am 3. März.

journalist/innen an tageszei-
tungen – (pm) Die Deutsche Jour-
nalistinnen- und Journalisten-Union

(dju) in ver.di fordert für die rund
14 000 fest angestellten und freien
Tageszeitungsjournalist/innen und
–journalisten 5,0 Prozent mehr Geld.
Die Tarifverträge wurden fristgerecht
zum Ende des Jahres 2015 gekündigt.
Vor allem der Nachwuchs in den
Redaktionen soll mit einer Mindest-
erhöhung von 200 Euro einen spür-
baren Einkommensschritt machen.
Außerdem müssten die Honorare
und Pauschalen für freie Zeitungs-
journalist/innen effektiv erhöht wer-
den. Auf die Forderungen und An-
fragen zur Verhandlungsaufnahme
hat der Bundesverband Deutscher
Zeitungsverleger (BDZV) zunächst
abwiegelnd reagiert. Vor Anfang
Februar sei kein Verhandlungsbeginn
möglich, erst wollten sich die Ver-
lagsvertreter im sozialpolitischen
Ausschuss beraten.

e r k l ä r u n g
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Tarifrunden 2016: Die Kündigungstermine*
 31. Januar

 Deutsche Telekom AG, Deutsche Telekom 
Servicegesellschaften mbH
Tarifgemeinschaft Energie (u.a. E.ON), 
gemeinsam mit IG BCE
Barmer GEK

 29. Februar
 Öffentlicher Dienst Bund und Gemeinden, 

Versorgungsbetriebe (TV-V), Bundesagentur 
für Arbeit, Deutsche Rentenversicherung (DRV) 
Bund, Tarifgemeinschaft DRV, Knappschaft 
Bahn-See, Deutsche gesetzliche Unfallversiche-
rung, Bundeseisenbahnvermögen, Sparten-TV 
Nahverkehr Niedersachsen, NRW, Hessen,
Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Sachen 
und Thüringen, Landschaftsverbände Westfalen-
Lippe und Rheinland 
Energieversorgung Bayern

 31. März
 Druckindustrie
 Privates Verkehrsgewerbe Baden-

Württemberg (ohne Südbaden)
 Techniker Krankenkasse

 30. April
 Bankgewerbe (ohne Genossenschaftsbanken)

 31. Mai
 Öffentlicher Dienst Sparten-TV 

Nahverkehr Bayern

 30. Juni
 Öffentlicher Dienst Sparten-TV 

Nahverkehr Berlin
 Privates Verkehrsgewerbe Südbaden

 31. Juli
 DAK-Gesundheit
 Privates Verkehrsgewerbe 

(Güterkraftverkehr) Saarland
 31. August

 Privates Verkehrsgewerbe (NRW)
 30. September

 Privates Verkehrsgewerbe Bayern
 Tarifgruppe Vattenfall Europe 

(gemeinsam mit IG BCE)

 31. Oktober
 Pappe und Papier verarbeitende Industrie

 31. Dezember
 Öffentlicher Dienst Länder, Sparten-TV 

Nahverkehr Schleswig-Holstein, Brandenburg
 Zeitarbeit (BAP), DGB-Tarifgemeinschaft
 Zeitarbeit (iGZ), DGB-Tarifgemeinschaft
 Private Abfallwirtschaft
 Tarifgruppe RWE (gemeinsam mit IG BCE)

*AUSGEWÄHLTE BRANCHEN MIT VER.DI-BEZUG

QUELLE: TARIFARCHIV DES WIRTSCHAFTS- UND SOZIALWISSENSCHAFTLICHEN INSTITUTS DER HANS-BÖCKLER-STIFTUNG
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Voll daneben
Sie gehören zur Handy-
und Smartphone-Genera-
tion und haben erst un-
längst ihr Informatikstu-
dium abgeschlossen.
Was kann da cooler sein,
als für einen Onlinespie-
le- und App-Spiele-Ent-
wickler zu arbeiten? Das
machen man und frau
dann auch erst mal für
jeden Preis. Und da sich
Deutschlands größter
Spieleentwickler, Good-
game Studios in Ham-
burg, zudem mit einem
eigenen Pool, Ökofrüh-
stück und Feierabendbier
für seine Beschäftigten
schmückt, glauben Uni-
Abgänger/innen mit ei-
nem Job dort einen Voll-
treffer gelandet zu
haben. Die Ernüchterung
kommt, wenn sie merken,
dass außer sehr viel Ar-
beit und ziemlich wenig
Geld nicht viel vom coo-
len Leben bleibt. Zu
Recht fordern deshalb
diese jungen Beschäftig-
ten einen Betriebsrat,
weil Freibier auf Dauer
das Leben nicht planbar
macht. Dass hingegen
ein Arbeitgeber wie
Goodgame, mehrfach
von Politik und Wirt-
schaft ausgezeichnet, da
mal eben diesen 28 Leu-
ten fadenscheinig kündi-
gen kann, weil sie mitre-
den wollen, ob es statt
Bier nicht auch mehr
Geld sein darf, ist voll
daneben. 

(pewe) Sie sind jung und wollen
mehr. Zunächst einmal nur einen
Betriebsrat gründen. Und mit diesem
dann eine bessere Bezahlung und
bessere Arbeitsbedingungen erstrei-
ten. So hatten sich das 28 junge Be-
schäftigte von dem Hamburger On-
linespiele-Produzent Goodgame
Studios gedacht. Ende November,
nachdem sie zusammen mit ver.di
zur Betriebsversammlung eingela-
den hatten, wurde ihnen fristlos ge-
kündigt.

„Dass fast allen, die sich im Vorfeld
engagiert haben, gleichzeitig ge-
kündigt wird, spricht eine deutliche
Sprache. Hier drängt sich der Ver-
dacht auf, dass ein Branchenriese
die betriebliche Mitbestimmung der
Beschäftigten attackieren will“, sag-
te Gabriele Weinrich-Borg, zustän-
dige Fachbereichssekretärin im

ver.di-Landesbezirk Hamburg. Zu-
dem sei einigen Betroffenen wegen
angeblicher Leistungsdefizite ge-
kündigt wurden, obwohl ihnen kurz
zuvor noch eine gute Arbeit bestätigt
wurde. Anderen wurden betriebliche
Gründe genannt, obwohl Goodgame
„regelmäßig und umfangreich“ neu
einstelle.

Mit insgesamt 1200 Beschäftigten
gilt Goodgame Studios als Markt-
führer für Onlinespiele in Deutsch-
land. Führend bei der Bezahlung
seiner Beschäftigten ist das Unter-
nehmen hingegen nicht, auch wenn
es in der Vergangenheit von Politik
und Wirtschaft nicht nur einmal für
seine angeblich guten Arbeitsbe-
dingungen ausgezeichnet wurde.
Nur: Einem eigenen Pool im Garten,
Freibier am Abend, Öko-Frühstück
in der Cafeteria und Events mit Feu-

erwerk stehen eine schlechte Be-
zahlung, kein Urlaubs- und Weihn-
achtsgeld und nur 24 Tage Jahres-
urlaub, von denen lediglich 20 Tage
frei verfügbar sind, gegenüber. Das
positive Image dieses Unternehmens
decke sich nicht mit dem Umgang
zu seinen Beschäftigten, so Wein-
rich-Borg. Für einige gebe es gerade
mal den Mindestlohn. „Und jetzt
diese Kündigungen – das nenne ich
Badgame“, so die Gewerkschafterin
und verweist auf einen Unterneh-
mensgewinn von 30 Millionen Euro
in 2015.

ver.di lädt in Absprache mit der
Geschäftsführung für den 19. Januar,
nach Redaktionsschluss der „ver.di
news“, zu einer Betriebsversamm-
lung ein, um durch die Wahl eines
Wahlvorstandes eine Betriebsrats-
wahl bei Goodgame einzuleiten.

(red./pm) Edeka möchte die Super-
marktkette Kaiser’s Tengelmann
übernehmen. Doch im vergangenen
April hatte das Bundeskartellamt
die Übernahme abgelehnt. Jetzt hat
sich Bundeswirtschaftsminister Sig-
mar Gabriel, SPD, über diese Ent-
scheidung hinweggesetzt. Allerdings
hat er die Erteilung der Ministerer-
laubnis an weitrechende Bedingun-
gen geknüpft.

Dazu zählt, dass 97 Prozent der 
rund 16 000 betroffenen Arbeits-
plätze für mindestens fünf Jahre er-
halten werden müssen. Innerhalb
dieser Zeit darf Edeka auch keine
der Filialen an selbstständige Kauf-
leute abgeben, ein bei Edeka weit
verbreitetes Geschäftsmodell. Das
müsse durch Verträge mit ver.di si-
chergestellt werden. Außerdem muss
Edeka in den drei betroffenen Re-

gionen München/Oberbayern, Berlin
und Nordrhein-Westfalen Tarifver-
träge mit ver.di abschließen.

„Der heutige Tag zeigt, dass sich
die Kämpfe der Beschäftigten ge-
lohnt haben“, sagt ver.di-Bundes-
vorstandsmitglied Stefanie Nutzen-
berger. Die Anforderungen des
Ministers gingen weit über das hin-
aus, was Kaiser’s Tengelmann und
Edeka ursprünglich vorhatten. 

Böses Spiel bei Goodgame
online-spiele – Beschäigten gekündigt, die zu Betriebsversammlung eingeladen hatten

kontraktlogistik

(pm) Die Vorsitzenden von ver.di
und der IG Metall, Frank Bsirske und
Jörg Hofmann, haben sich Mitte Ja-
nuar über eine Kooperationsverein-
barung verständigt. Darin werden
die Zuständigkeiten und damit die
Geltungsbereiche für Tarifverträge
für die Beschäftigten in der Kon-
traktlogistik geregelt. Als Ziel der
Vereinbarung nannten ver.di und IG
Metall in einer gemeinsamen Erklä-
rung „die Verbesserung der Arbeits-
und Entgeltbedingungen für die Be-
schäftigten in der Kontraktlogistik“.

Diese wolle man durch eine hohe
Tarifdichte und eine stabile Tarifbin-
dung erreichen. Mit der Vereinba-
rung wurden konkrete Festlegungen
zur Kontraktlogistik für die Branchen
Automobilindustrie und Fahrzeug-
bau, Stahlindustrie, Luft- und Raum-
fahrtindustrie sowie Schiffbau ge-
troffen. 

wasserwirtschaft

(pm) Ebenfalls Mitte Januar haben
Bsirske und der IG BCE-Vorsitzende
Michael Vassiliadis eine Vereinba-
rung unterschrieben, die die Zu-

ständigkeiten für die Beschäftigten
der Wasserwirtschaft regelt. Bsirske
begrüßte die Einigung als Element
der Stärkung gewerkschaftlicher
Strukturen insgesamt. Mit der Ver-
einbarung werden konkrete Festle-
gungen für die Wasserwirtschaft
getroffen. Grundsätzlich zuständig
im gesamten Bundesgebiet ist ver.di.
Ausnahmen gibt es in den ostdeut-
schen Bundesländern, hier werden
in einigen Unternehmen die Be-
schäftigten weiterhin von der IG
BCE vertreten. Die Vereinbarung re-
gelt detailliert organisationspoliti-
sche und tarifliche Zuständigkeiten.

petra welzel Ist 
dIe chefIn vom dIenst
der ver.dI publIk

k o m m e n t a r
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Zuständigkeiten jetzt klar geregelt
vereinbarungen – ver.di und IG Metall bzw. IG BCE für verschiedene Branchen

Minister stimmt zu
kaiser’s tengelmann – Erhalt guter Arbeitsbedingungen jetzt durch Tarifverträge gestalten
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(pm) Das Landesarbeitsgericht (LAG)
Berlin-Brandenburg hat Anfang Ja-
nuar einen Antrag von 20 Weiter-
bildungsunternehmen abgewiesen,
die den Branchenmindestlohn für
pädagogisches Personal in der Wei-
terbildung nicht bezahlen wollten.
Die Unternehmen wollten erreichen,
dass die zweite Mindestlohnverord-
nung für Aus- und Weiterbildungs-
dienstleistungen für unwirksam er-
klärt wird, die bis 31. Dezember 2015
galt. Der Branchenmindestlohn greift
für pädagogisches Personal, das
überwiegend Erwerbslose oder von
Erwerbslosigkeit bedrohte Menschen
nach den Sozialgesetzbüchern II
und III aus- und weiterbildet. „Der
Beschluss des LAG Berlin schafft für

das pädagogische Personal in der
Aus- und Weiterbildung Rechtssi-
cherheit. Das ist ein guter Tag für
die Beschäftigten“, sagte das zu-
ständige ver.di-Bundesvorstandmit-
glied Ute Kittel zu der Entscheidung.
In der Branche arbeiten rund 20 000
Beschäftigte.

In dem Verfahren vor dem LAG
Berlin-Brandenburg ging es um die
Allgemeinverbindlichkeitserklärung
des entsprechenden Tarifvertrags,
den ver.di und GEW mit der Zweck-
gemeinschaft des Bildungsverban-
des (BBB) Anfang 2013 abgeschlos-
sen hatten. Damit wurde der
Mindestlohn in den westdeutschen
Bundesländern einschließlich Berlin
ab 1. Januar 2014 auf 13 Euro und

ab 1. Januar 2015 auf 13,35 Euro und
in den ostdeutschen Bundesländern
ab 1. Januar 2014 auf 11,65 Euro und
ab dem 1. Januar 2015 auf 12,50 Euro
erhöht.

Seit dem 1. Januar 2016 ist mitt-
lerweile eine aktuelle Mindestlohn-
verordnung in Kraft, die den zwi-
schen den Sozialpartnern neu
ausgehandelten Mindestlohn für
allgemeinverbindlich erklärt. Seit
dem 1. Januar 2016 liegt der Min-
destlohn, an den auch tariflose Un-
ternehmen gebunden sind, in den
alten Bundesländern bei 14 Euro und
in den neuen Bundesländern bei
13,50 Euro pro Stunde. Ab Januar
2017 steigt der Mindestlohn in Ost
und West einheitlich auf 14,60 Euro.

Die dritte Frau

(hla) Ein bisschen heira-
ten geht nicht. Diese 
Erfahrung muss eine 
84-Jährige jetzt mit
exakt 148 692,71 Euro
bezahlen. Diese Summe
hat die Frau nach An-
sicht des Sozialgerichts
Berlin zu Unrecht seit
Januar 1999 von der
Deutschen Rentenversi-
cherung (DRV) als Wit-
wenrente bezogen hat.
Der Ehemann der Frau
war 1993 verstorben.
Daraufhin hatte sie An-
spruch auf Witwenrente.
In dem Bescheid wurde
sie allerdings darauf
hingewiesen, dass die-
ser Anspruch mit Ende
des Monats der Wieder-
verheiratung ende. Au-
ßerdem erfuhr die Frau
auf diesem Weg, dass
sie gesetzlich verpflich-
tet sei, dem Rentenver-
sicherungsträger eine
Wiederverheiratung mit-
zuteilen. Fünf Jahre spä-
ter heiratete die mittler-
weile im kalifornischen
Santa Barbara lebende
Frau erneut. Doch trotz
Standesbeamtin und
Eheurkunde hielt sie
nach Angaben der DGB
Rechtsschutz GmbH die
Eheschließung nach ka-
lifornischem Recht für
ungültig. Sie schwieg
gegenüber der DRV und
bezog weiter Witwen-
rente. Im November
2013 hob die DRV den
Rentenbescheid auf. Sie
hatte Ende 2012 von 
einer laut Pressemittei-
lung der DGB-Rechts-
schutz GmbH „weibli-
chen dritten Person“
von der Eheschließung
erfahren und Ermittlun-
gen aufgenommen. Eine
Berufung beim Landes-
sozialgericht Berlin ist
möglich. Die Frau ist
übrigens mittlerweile
geschieden.
Az.: S 105 R 6718/14

a u c h  d a s  n o c h
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Mindestlohn gilt
weiterbildung – LAG weist Antrag gegen Allgemeinverbindlichkeit zurück

a k t u e l l e  u r t e i l e · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

30 prozent aufschlag im dauer-
nachtdienst – (pm) Auch ohne ta-
rifliche Regelungen haben Arbeit-
nehmer für Nachtschichtarbeit einen
Anspruch auf einen Zuschlag von 25
Prozent zum Arbeitsentgelt. Für Ar-
beitnehmer in Dauernachtschicht
erhöht sich der Zuschlag auf 30 Pro-
zent. So hat das Bundesarbeitsge-
richt (BAG) entschieden. In dem Ver-
fahren ging es um einen Lkw-Fahrer
in einem Paketlinientransportdienst,
der regelmäßig zwischen 20 Uhr
und 6 Uhr unterwegs war. Das Un-
ternehmen war  nicht tarifgebunden.
Es zahlte anfangs einen Zuschlag
von elf Prozent, hob ihn dann schritt-
weise auf 20 Prozent an. Für seine
Arbeit im Dauernachtdienst verlang-
te der Fahrer eine Anhebung des
Zuschlags auf 30 Prozent, alternativ
einen Freizeitausgleich von zwei Ar-
beitstagen für 90 Stunden geleistete
Nachtarbeit. Dies lehnte der Arbeit-
geber ab. Das Hamburger Arbeits-
gericht gab dem Kläger recht, das
Landesarbeitsgericht gestand ihm
aber nur 25 Prozent Zuschlag zu.
Vom BAG wurden ihm nun 30 Prozent
zugebilligt. Dabei beriefen sich die
BAG-Richter auf gesicherte arbeits-
wissenschaftliche Erkenntnisse, wo-
nach durch Dauernachtschicht eine
erhöhte Belastung vorliege. Das
BAG hat mit dieser Entscheidung
seine Rechtsprechung mit ähnlichen
Tatbeständen (10 AZR 29/15) gefestigt. 
Az.: 10 AZR 423/14

schutz im alter – (dgb-rs) Auch
366 Krankheitstage in drei Jahren
rechtfertigen nach Ansicht des Lan-
desarbeitsgerichts (LAG) Berlin-
Brandenburg keine außerordentliche
Kündigung. Gegen diese hatte eine
Frau geklagt, die seit 1981 bei einer
Firma beschäftigt war. Aufgrund
von tarifvertraglichen Regelungen
war sie mittlerweile ordentlich un-
kündbar. Seit dem Jahr 2000 war
die Frau wiederholt arbeitsunfähig,
auch deutlich über 26 Wochen hinaus.
Ende 2011 kündigte ihr der Arbeit-
geber mit einer sozialen Auslauffrist
zum Ende des Folgejahres. Das LAG
gab ihr jetzt Recht. Nach seiner
Sicht falle die allgemeine Interes-
senabwägung zu Gunsten der 
Klägerin aus. Es verwies auf eine
Entscheidung des Bundesarbeits-
gerichts, nach der Fehlzeiten von
knapp 19 Wochen pro Jahr nicht zur
außerordentlichen Kündigung einer
altersgeschützten Beschäftigten 
ausreichen. Die DGB-Rechtsschutz-
GmbH verweist in diesem Zusam-
menhang auf die gewerkschaftliche
Errungenschaft des Alterskündi-
gungsschutzes bzw. der Altersver-
dienstsicherung. Sie seien insbe-
sondere in Tarifverträgen von ver.di
und IG Metall zu finden, zum Beispiel
im TVöD.

ausbildung und studium – (dgb-
rs) Auszubildende können parallel
zu ihrer Vollzeitausbildung studieren.

Das hat das Verwaltungsgericht Aa-
chen im Dezember entschieden. In
dem Fall ging es um eine junge Frau,
die sich parallel zu ihrer Ausbildung
an der Uni eingeschrieben hatte. In
dem Bachelor-Studiengang gab es
nur eine geringe Anwesenheits-
pflicht. Dennoch hatte die für die
Ausbildung zuständige Landwirt-
schaftskammer NRW den Lehrver-
trag gelöscht, es ging von einem
Scheinarbeitsverhältnis aus. Eine
Berufung ist noch möglich.
Az.: 6 K 1400/15

arbeit ohne gegenleistung –
(bag) Unentgeltliche Leistungen ei-
nes Schuldners kann ein Insolvenz-
verwalter rückgängig machen. Der
Zeitraum dafür sind vier Jahre. Un-
entgeltliche Zahlungen sind solche,
für die keine Gegenleistung erfolgt.
Das hat das Bundesarbeitsgericht
jetzt entschieden. In dem verhan-
delten Fall ging es um eine Frau, die
2003 im Betrieb ihres Ehemannes
angestellt worden war. Nach der
Trennung im Jahr 2005 wurde sie
freigestellt, erhielt aber weiterhin
das vereinbarte Entgelt von 1100
Euro brutto, jetzt allerdings ohne
Gegenleistung. Als Anfang 2010 das
Insolvenzverfahren eröffnet wurde,
forderte der Insolvenzverwalter die
Rückzahlung des inzwischen ge-
zahlten Nettoentgeltes von knapp
30 000 Euro.
Az.: 6 AZR 186/14
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Vorteil Mitglied
(hla) Für ver.di-Mitglie-
der hält der ver.di-Mit-
gliederservice auch in
diesem Jahr wieder be-
sondere Angebote bereit.
Aus den Bereichen Bera-
ten, Vorsorgen, Finanzen,
Reisen und Freizeit gibt
es unter http://verdi.de/
service/mitgliederser
vice.de einen ersten
Überblick über aktuelle
Angebote. Der ver.di-
Mitgliederservice rechnet
auf einer Website
www.verdi-mitglieder
service.de vor, welche 
finanziellen Vorteile Leis-
tungen wie der Lohn-
steuerservice oder die
Mietrechtsberatungen
bringen. Auch vergün-
stigte Eintrittskarten
können ver.di-Mitglieder
zu manchen Veranstal-
tungen bestellen. Hinzu
kommt ein unbezahlba-
res Argument: die von
ver.di geprüfte Qualität
der Angebote. Mit Be-
ginn des Jahres steht für
viele die jährliche Ein-
kommenssteuererklärung
wieder an. Hier hat
ver.di ein umfangreiches
Netz an Berater/innen
aufgebaut, die bei dieser
von vielen ungeliebten
Tätigkeit mit Rat und Tat
zur Seite stehen. Über
70 000 ver.di-Mitglieder
nutzen diesen Service
bereits, Termine dafür
können über die ver.di-
Bezirke vereinbart wer-
den. Für ver.di-Mitglie-
der ist das Angebot
kostenlos.

Studieren ohne Abitur
europäische akademie der arbeit – Bewerbungsschluss bei ver.di ist Ende März 2016

h i n w e i s
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Männer und Frauen als Tandem
gender mainstreaming– Qualifizierungsangebote sollen für das Thema sensibilisieren

Der ver.di-Bereich Genderpolitik bie-
tet 2016 wieder fünf Qualifizierungs-
angebote an. Zu den Themen „Män-
ner und Gesundheit am Arbeitsplatz
und im Job“, „Gender als Hand-
lungsfeld für Interessenvertretungen
in Betrieben“ sowie „Gender als
Handlungsfeld für Interessenvertre-
tungen in Verwaltungen“ steht je-
weils eine Veranstaltung auf dem

Programm. Der Multiplikatoren-
Workshop „Väter und Vereinbarkeit
– Väter in Elternzeit und dann?“
wird zweimal angeboten. Die Qua-
lifizierungen finden alle im Laufe
des Jahres in der Berliner ver.di-Bil-
dungsstätte „Clara Sahlberg” am
Wannsee statt.

Ausdrücklich sind Männer und
Frauen als Tandem aus Interessen-

vertretungen eingeladen. Ziel der
Trainings ist zum einen die Sensi-
bilisierung für das Thema, zum an-
deren der Erwerb und die Vertiefung
von Genderkompetenz. Mit den Trai-
nings will ver.di dazu motivieren,
Gender Mainstreaming in der eige-
nen fachlichen Arbeit anzuwenden. 

Mehr Infos und Termine: https://
gender.verdi.de

Auswirkungen des digitalen Wandels
reader – Studien, programmatische Statements und arbeitspolitische Konzepte

Der Reader „Gute Arbeit und Digi-
talisierung“ des ver.di-Bereichs „In-
novation und Gute Arbeit“ ist wieder
lieferbar. Darin unterstreicht ver.di
die Auswirkungen des digitalen
Wandels auf den Dienstleistungs-
sektor. Er umfasst Studien, pro-

grammatische Statements und ar-
beitspolitische Konzepte aus Ge-
werkschaften und Wissenschaft zu
verschiedenen Branchen und As-
pekten des digitalen Wandels. Auf-
bereitet wird eine breite Palette an
Themen, etwa Mitbestimmung, Da-

tenschutz und Persönlichkeitsrechte,
Social Media oder Weiterbildung
sowie die Situation verschiedener
Branchen. Mehr Infos unter http://
tinyurl.com/hz9ch48. Dort besteht
weiterhin die Möglichkeit, den
Reader kostenlos herunterzuladen.

(red.) Engagierte junge ver.di-Kol-
leg/innen haben auch in 2016 wieder
die Möglichkeit, sich für das elf-
monatige Vollzeit-Studium an der
Europäischen Akademie der Arbeit
(EAdA) In Frankfurt/Main zu bewer-
ben. Ziel der EAdA ist es, qualifi-
zierten Beschäftigten eine akade-
mische Ausbildung ohne Abitur zu
ermöglichen. 

Das Studium bietet eine wertvolle
Grundlage für 
• eine fundierte und kompetente
Interessenvertretung von Arbeiter-
nehmer/innen in Betrieben und in
der politisch verfassten Gesellschaft. 
• eine berufliche oder ehrenamtli-
che Tätigkeit in Gewerkschaften,
öffentlichen Institutionen, Verwal-

tungen, Non-Profit-Organisationen
und Verbänden. 

gewerkschaftlich aktiv

Voraussetzung für die Bewerbung
über ver.di ist eine mindestens 
dreijährige ver.di-Mitgliedschaft und
eine abgeschlossene Berufsausbil-
dung oder eine vergleichbare drei-
jährige Berufserfahrung. Bewerber/
innen sollten zwischen 21 und 35
Jahren alt und gewerkschaftlich
aktiv sein.

Bewerber/innen, die ein Stipen-
dium des DGB in Anspruch nehmen
und auch von ver.di finanziell un-
terstützt werden wollen, brauchen
eine schriftliche Stellungnahme

durch ihre örtliche ver.di-Gliederung.
Die kompletten Bewerbungsunter-
lagen müssen dann spätestens bis
Ende März 2016 im Bereich Strate-
gische Personalentwicklung beim
ver.di-Bundesvorstand vorliegen.
Fragen rund um das Bewerbungs-
und Auswahlverfahren beantwortet
Regina Zimmerling, Tel. 030/6956-
1514, E-Mail regina.zimmerling@
verdi.de.

Der nächste Studiengang an der
EAdA startet im Oktober. Die zwei-
tägige Aufnahmeprüfung findet 
im Sommer in der Bildungsstätte
der IG BAU in Steinbach/Taunus
statt. Auch eine Direktbewerbung
bei der EAdA ist möglich. 
www.akademie-der-arbeit.de.

Chancengleichheit im Praxis-Check
frauen und gleichstellung – Verschiedene Seminarangebote für 2016

(red.) Die ver.di-Frauen haben jetzt
ihr Seminarprogramm für 2016 vor-
gelegt. Ausdrücklich werden Frauen
unter 35 Jahren aufgefordert, sich
anzumelden und natürlich auch in
ver.di aktiv zu werden. In den Se-
minaren geht es unter anderem um

die Frage, wie Frauen leben wollen
oder wie es mit der Chancengleich-
heit im Praxis-Check aussieht. Diese
zentralen Seminare finden alle in
der ver.di-Bildungsstätte „Clara Sahl-
berg” am Wannsee in Berlin statt.
Ergänzt wird das Programm der

ver.di-Frauen auf ihrer Website um
Hinweise auf Angebote von anderen
Anbieter/innen inner- und außerhalb
von ver.di, deren Seminare die ver.di-
Frauen zur Weiterbildung empfehlen
können.
http://tinyurl.com/jh7mzs6

ver.diNEWS_01.16_verdiNews  18.01.16  18:14  Seite 7



Vorsätze
„Wir werden Fragen,
die von elementarer

Wichtigkeit sind, 
immer wieder neu

betrachten und
schauen, wie sich
das in diesem Jahr

entwickelt.“

Bundeskanzlerin 
Angela Merkel, CDU,
nach einem Besuch
beim DGB-Bundes-

vorstand

Streikunterstützung unterliegt nicht
der Einkommensteuer. Das hat be-
reits 1990 der Bundesfinanzhof fest-
gestellt (Aktenzeichen X R 161/88).
Ihre Zahlung hat auch keine Aus-
wirkungen auf die Steuerprogression.
Daher weist ver.di darauf hin, dass
das Finanzamt keine Bescheinigung
über die Höhe der erhaltenen Streik-
unterstützung braucht. 

ver.di rät für den Fall, dass auf
den Lohnsteuerbescheinigungen
des Arbeitgebers die Streiktage als
Zeitraum ohne Entgeltbezug aus-
gewiesen werden, diese Zeiten direkt
mit der Teilnahme am Arbeitskampf
zu begründen. So könne man un-
nötige Nachfragen aus den Finanz-
verwaltungen vermeiden. 

Mehr zum ver.di-Lohnsteuerser-
vice ist im ver.di-Mitgliedernetz
unter https://mitgliedernetz.ver
di.de zu finden.

Gemeinschaftlich über die Ampel
gehen – das kann einen Betrieb
ganz schön stören. Das haben je-
denfalls die Streikenden bei Amazon
Leipzig im Herbst 2014 festgestellt.
Mit Studierenden der Leipziger Uni
blockierten sie so eine Zeitlang die
Zufahrt zu ihrem Versandzentrum.
Weil alle LKW diese Ampel passieren
müssen, konnte schon bald kein
Transporter mehr runter vom Gelände
und keiner mehr drauf. Weil die
Streikenden pausenlos den Ampel-
knopf drückten, die Straße über-
querten und sich gelegentlich die
Schuhe mitten auf der Straße neu
banden. 

Bis zur Autobahn stauten sich da-
mals die LKW, was sogar zu Stau-
warnungen im Radio führte. Für das
Unternehmen Amazon bedeutete
das, dass kein LKW mehr nach Plan
vor den Verladerampen ein- und
auslief und auch kein Paket nach
Plan ausgeliefert wurde.

Wenn Amazon bis heute, nach bald
drei Jahren Streik, wiederholt be-
hauptet, die Aktionen der Amazon-
Beschäftigten hätten keine Auswir-
kungen, dann ist das nichts weiter
als notwendige Öffentlichkeitsarbeit,
um Millionen Kunden zu beruhigen.
Was die Amazon-Beschäftigten be-
reits erreicht haben und ob sie ihr
Ziel, einen Tarifvertrag, erreichen
werden, das haben die Autoren Jörn
Boewe und Johannes Schulten in
ihrer Analyse „Der lange Kampf der
Amazon-Beschäftigten“ untersucht. 

Unter anderem haben sie dafür
Interviews mit Streikenden, Betriebs-
räten und Vertrauensleuten geführt.
Haben sich die Situation an den an-
deren europäischen Amazon-Stand-
orten in Frankreich, in Polen und
andernorts angesehen. Herausge-
kommen ist dabei eine lesenswerte
Mischung aus Bericht und Beurtei-
lung. Vor allem die anonymisierten
O-Töne von Beschäftigten geben

sehr gut die Stimmung wieder, aus
der sich erklärt, warum die Ama-
zon-Beschäftigten ihren Kampf für
einen Tarifvertrag schon so lange
durchhalten. Und warum sie noch
immer mehr werden, die den Onli-
ne-Riesen Amazon zu Verhandlun-
gen bewegen wollen.

Die Autoren sprechen dabei durch-
aus auch kritische Punkte wie etwa
die Spaltung der Belegschaft an. Sie
geben aber auch einen Ausblick
darauf, wie die Auseinandersetzung
eine Wende nehmen könnte. Dabei
spielt die europäische Ausweitung
des Konflikts eine wichtige Rolle.
Die Amazon-Beschäftigten sind da
ganz realistisch. „Wir rechnen damit,
dass die Auseinandersetzung sieben
bis acht Jahre dauert“, sagt einer
der ver.di-Vertrauensleute. Und eine
Strategie haben sie auch: „Unsere
Chefs müssen Angst davor haben,
was wir heute wieder geplant haben.“

Petra Welzel

jörn boewe/johannes
schulten, der lange
kampf der amazon-
beschäftigten. rosa-
luxemburg-stIftung
(hrsg.), berlIn, 61 seIten.
kostenlose bestellung
unter bestellung@ro
salux.de, kostenloser
download unter www.
rosalux.de/publIca-
tIon/41916/der-lange-
kampf-der-amazon-be-
schaeftIgen.html

Unter dem Motto „Es dreht sich
was beim Sonntagsschutz“ lädt
die Allianz für den freien Sonntag,
der auch ver.di angehört, zur 6. Zeit-
konferenz nach Berlin. Zum 10. Jah-
restag der Gründung der Allianz dis-
kutieren am 17. Februar Aktive aus
Gewerkschaften, Kirchen und ande-
ren gesellschaftlichen Bereichen
über Erfahrungen und den aktuel-
len Stand der Dinge. Mehr Infos:
http://handel.verdi.de/themen/
ladenschluss-2013-freier-sonntag/

Die Schriftstellerin Birgit Loh-
meyer hält auf Einladung des Ver-
bandes deutscher Schriftstellerinnen
und Schriftsteller in ver.di am 25.
Februar einen Vortrag in der ver.di-
Bundesverwaltung in Berlin. Loh-
meyer lebt gemeinsam mit ihrem
Mann Horst seit einigen Jahren in
dem ansonsten überwiegend von
Rechten bewohnten Ort Jamel in

Mecklenburg-Vorpommern. Im Au-
gust ist eine Scheune auf ihrem
Grundstück abgebrannt, die Täter
sind noch nicht ermittelt. Diskutiert
werden soll über die Situation in
Jamel und wie der Kampf gegen den
Ungeist von Neonazis in der eigenen
Umgebung unterstützt werden kann.

Mehr Infos: https://vs.verdi.de
Die DGB-Rechtsschutz GmbH 

veranstaltet gemeinsam mit dem
Frankfurter Cluster am 25. Februar
in Frankfurt/Main den 2. Campus
Arbeitsrecht. Inhaltlicher Schwer-
punkt ist diesmal die Arbeitszeit,
dabei geht es um Schutz, Souverä-
nität und Entgrenzung. Außerdem-
diskutieren die Teilnehmenden in
vier verschiedenen Foren aktuelle
Entwicklungen rund um das Ar-
beitsrecht in Deutschland und im
internationalen Vergleich. Mehr In-
fos: www.campusarbeitsrecht.de

Noch fünf Jahre
– Der lange Kampf der Amazon-Beschäigten
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